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Uber das Ammonium-Karbonat-Karbaminat - Gleichgewicht. 
Von CARL FAURHOLT.~) 

Mit 1 Figur im Text. 

Dmch den Auszug2) meiner Abhandlnng3) veranlaBt, hat kurzlicll 
It. WEGSCHEIDER~) eine Notiz uber das Ammonium-Carbonat-Carb- 
sminatgleichgewicht veroffentlicht. WEGSCHEIDER meint, daB zwischen 
den Versuchen von FENTON sowie denen von BURROWS und LEWIS 
einerseits und meinen Versuchen andrerseits bisher nicht aufgeklarte 
Unstimmigkeiten bestehen, da meine Versuche sich nicht mit seinen 
Rerechnungen in Einklang bringen lassen. WEGSCHEIDER schlieBt 
seine Kritik mit den Worten, daB diirch meine Arbeit die Frage 
nach der Zusammensetzung von Animoniumkarbaminatlosungen 
beim Gleichgewicht noch nicht ,,allgemein und endgultig" beant- 
wortet ist. Ich kann jedoch WBGSCHEIDERS Gedankengang nicht 
als richtig betrachten, da zwischen den Versuchen der fruheren 
Beobachter und meinen Versuchen keine wesentlichen Unstimrnigkeiten 
bestehen, wie dies auch aus folgendem hervorgeht. Dies ist aus der 
Fig. 1 ohne weiteres ersichtlich. In  derselben sind die Karbonat-Kar- 
baminatmolaritiiten als Abszisse und die Karbaminatprozentsatze als 
Ordinate gezeichnet. Die Kurven geben die Karbaminatprozentsiitze in 
Liisungen von 00 bzw. 180 a n  und wurden mit Hilfe meiner Werte fur 
liQleichgewioht berechnet . AuBerdem enthalt die Figur die Zahlen von 
FENTON sowie die voii BURROWS und LEWIS. Zur Berechnung der 
Ih rven  dienten die folgendm zwei Gleichungen als Grundlage : 

= K(NH,),co~- 

1) Nach dein deutschen Manuskript auf sprachliche Richtigkdt durch- 

2) 8. anorg. u. a11g. Chem. 120 (1921), 85. 
3, fiber die Prozesse ,,NH,COONH, -t- H,O =+ (NH,),CO, " und 

, ,C02+ H,O G= H,CO,"; Mathemtisk-fysiske Meddeblser fra Det kgl. danske. Viden- 
skabernes SeEskab III,20(1921). (DieAbhandlung ist incleutscher Sprache gedruckt.) 

[NH,] [HCO -3 "H I PCO3-1 
&+leicbgeaicht und - [NH,COO--~  = "H, +I ECO, - -1 faZ 

gesehen von E. BREHMER, Frankfurt a. M. 

4, 8. anorg. u. allg. Chem. 121 (1922), 110. 
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a = [NH,COO-] + [HCO,-] + [CO,--] , 
b = [HCOS-] 

Setzt man 

und x = [NT32COO-J 

so erhalt man (nach Umformung der Gleichungen) fur Berechnung 
des Gleichgewichtes in r e in  - w5Brigen Karbonat - Karbarninat- 
losungen : 

Burrows und hWi5:O 
Ferrtcn o 

1 I 
0.2 Q4 ’ -+ Ksrbonat-Harbaminat Molaritaten 

Fig. 1. 

Aus (1) wurden die zusammengehiirigen Werte von x und b er- 
rechnot, welche dann in Gleichung (2) eingesetzt worden sind; die zuge- 
horigen Werte von a und fawurden mit Hilfe von Annaherungsverfahren 
ermittelt. Has .&l&hgewi& wurde hierbei gleich 0,33 bzw. 0,43 und 
K(NH,),CO, gleich IO+OI~~ bzw. 10+O~80y gesetzt (fur 00 bzw. 180)l). 

Die Kurven zeigen, daB die Temperatur nur einen geringen 
EinfluB anf den Karbaminatprozensatz ausubt ; die Versuchsergebnisse 
von FENTON und BURROWS und LEWIS, die sich auf ca. 20-220 
bzw. 25O beziehen, konnen daher ohne weiteres mit den fur 180 be- 
rechneten Werten verglichen werden. Bis zu 0,3 niolarer Losungeii 
ist die Ubereinstimmung gut, abgesehen von einem einzigen Werte 
von FENTON, der zu niedrig ausgefallen sein muD. Bei ca. 0,5 molarer 
Losung besteht eine Differenz von nur 2 Einheiten im Prozentsatz 
(ber. 34,5, gef. 32,7) und bei ca. 1 molarer Liisung eine solche 

1) Die Abhandlung: S. 55, 57, 104 bzw. 107. 
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von 5 Einlieiten (ber. 45,6, gef. 40,4); in so konzentrierten Losungen 
limn man jedoch eine bessere Ubereinstimmung keineswegs erwarten, 
da in diesem Gebiete unsere Kenntnisse uber die Aktivitaten der 
Molekule noch sehr luckenhaft sind. 

Die Nichtubereinstimmung zwischen WEGSCHEIDER s und meinen 
Anschauungen ist nun in erster Linie auf die GroSe der Ionisations- 
lionstante der Karbaminsaure zuruckzufuhren. WEGSCHEIDER ist 
durch seine Berechnungen zu dem Resultate gekommen, dalj die 
Ihrbaminsaure eine so schwache SLure ist, dal3 in waariger Liixung 
das Ammoniumsalz fast vollstandig hydrolysiert ist . Durch eine 
kolorimetrische Wasserstoffionenbestimmung habe ich demgegenuber 
festgestellt, daS das Karbaminat fast garnicht hydrolysiert ist ; 
ferner bin ich neuerdings auf einem ganz anderen Wege zu demselben 
Resultate gekommen; die diesbezuglichen Versuche werden spater 
in anderem Zusamnienhange veroffentlicht werden. AuBerdem sei 
hemerkt, clalj der von mir gefundene Wert fur die Ionisationskon- 
xtante sowohl meine wie auch die alteren Versuche erklaren kann, 
was WEGSCHEIDERS Wert nicht vermag (vgl. WEGSCHEIDERS Tabelle, 

Ich hoffe, dal3 diese Bemerkungen, sowie meine Abhandlung, 
in welcher mein ganzes, ziemlich umfangreiches Versuchsmaterial 
veroffentlicht und diskutiert ist, - was .picht in dem engen Rahmen 
cles Auszuges geschehen konnte -, die Bedenken von WEGSCHEIDER 
beseitigen werden. 

s. 111). 

Kopmhagem, Chemisc?~~ Laboratorium der konigl. tierarxtticlzen 
wtd landwirtsohaftlkh Hochchule. 

Bei der Redaktion eingegangen am 15. April 1922. 




